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@ Wendelkopfverteiler fur eine Kunststoff-Extrusionseinrichtung

Wendelkopfverteiler fur eine Kunststoff- Extrusionsein-

richtung, insbesondere eine solche zur Verarbeitung von
Polyolefinen mit einem in einem Gehause angeordneten Ver-
teilkopf mit mehreren, nach Art eines mehrgangigen Gewin-
des auf einen konischen Kern angeordneten Rippen und
stirnseitig angeordneten, zu den zwischen den Rippen ver-

bieibenden Gangen fuhrenden Aufnahmekanalen, wobei die

Tiefe der Gange zum AuslaSende des Verteilkopfes hin ab-

nimmt und zwischen dem Verteilkopf und der Innenwand
des diesen umgebenden Gehauses ein Spalt verbleibt. Urn
bei einem solchen Verteiler einen nur geringen Werkzeug-
druckaufbau auch bei hohen Durchsatzen sicherzustellen. ist

vorgesehen, da6 das Verhaltnis der Tiefe (t) der Gange zu

deren Breite (b) am einlaSseitigen Ende des Verteilers (4)

zumindest gleich 2,5, vorzugsweise aber groder ist und der
Spalt zwischen dem Verteilkopf (4) und der Innenwand des
Gehauses (5) am einla&seitigen Ende des Verteilers zumin-
dest 0,6mm betragt, vorzugsweise aber groRer ist.
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Beschreibung
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Die Erfindung bezieht sich auf einen Wendelkopfver-
teiler fiir eine Kunststoff-Extrusionseinrichtung, insbe-

sondere eine solche zur Verarbeitung von Polyolefinen

mit einem in einem Gehause angeordneten Verteilkopf

mit mehreren, nach Art eines mehrgangigen Gewindes
auf einen konischen Kern angeordneten Rippen und
stirnseitig angeordneten, zu den zwischen den Rippen
verbleibenden Gangen fiihrenden Aufnahmekanalen,
wobei die Tiefe der Gange zum AuslaBende des Verteil-

kopfes hin abnimmt und zwischen dem Verteilkopf und
der Innenwand des diesen umgebenden Gehauses ein

Spalt verbleibt.

Bei solchen Verteilern ergibt sich stets das Problem,

diese so zu dimensionieren, daB sich rheologisch gunsti-

ge Verhaltnisse ergeben. Dazu ist es wesentlich, ein giin-

stiges Verhaltnis zwischen dem sich in den Gangen er-

streckenden MaterialfluB und dem sich in axialer Rich-

tung iiber die Rippen hinweg erstreckenden Material-

fluB zu erzielen.

Ziel der Erfindung ist es, einen Wendelkopfverteiler

der eingangs erwahnten Art vorzuschlagen, bei dem
sich ein geringer Werkzeugdruckaufbau auch bei hohen
Durchsatzen mit niedrigen Massetemperaturen ergibt

ErfindungsgemaB wird dies dadurch erreicht, daB das

Verhaltnis (t) der Tiefe der Gange zu deren Breite (b)

am einlaflseitigen Ende des Vertetlers zumindest gleich

2,5, vorzugsweise aber grdBer ist und der Spalt zwischen

dem Verteilkopf und der Innenwand des Gehauses zu-

mindest 0,6 mm betragt, vorzugsweise aber grdBer ist.

Durch diese MaBnahmen ergibt sich eine exakte

Schmelzeverteilung, die eine wesentliche Verringerung

der Wanddickenabweichungen des extrudierten Gegen-
standes mit sich bringt. Dies fiihrt im Falle der Herstel-

lung von Rohren zur Vermeidung von Schwachstellen

und damit zu einer hohen Festigkeit der Rohre.

Weiters hat es sich als gunstig erwiesen, wenn der

Steigungswinkel der Gange maximal 12° betragt.

Durch diese MaBnahmen ergibt sich eine sehr gute

Schmelzeverteilung. So hat sich gezeigt, daB mit grofler

werdendem Steigungswinkel die Strdmung im Wendel-
kanal grdBer wird und sich damit eine Verschlechterung

der Schmelzeverteilung ergibt.

Nach einem weiteren Merkmal der Erfindung kann
vorgesehen sein, daB der Kegelwinkei des Kernes des

Verteilkopfes minimal 9° betragt.

An sich vergroBert sich mit kleiner werdendem Ke-
gelwinkel die Baulange, anderseits verbessert sich mit

kleiner werdendem Kegelwinkel die Schmelzevertei-

lung. Durch die Einhaltung dieses Minimalwertes wird

einerseits eine sehr gute Schmelzeverteilung erreicht

und anderseits eine unndtige Verlangerung der Baulan-

ge des Verteilkopfes vermieden, da sich bei einer Ver-

kleinerung des Kegelwinkels auf Werte unter 9° keine

weitere Verbesserung der Schmelzeverteilung mehr er-

gibt.

Ein weiterer Vorteil der erfindungsgemaBen MaB-
nahmen liegt auch darin, daB es durch die Einhaltung

der angegebenen Dimensionierungsrichtlinien moglich

ist, auf einfache Weise eine Anpassung an verschiedene

GrdBen zu erreichen.

In diesem Zusammenhang kann vorgesehen sein, daB
die Anzahl der zu den Gangen fuhrenden Aufnahmeka-
nale in Abhangigkeit vom Durchmesser des Verteilkop-

fes gewahlt ist, wobei sich die Kanalzahl vorzugsweise
bei einer Anderung des Durchmessers des Verteilkopfes

von ca. 30 mm urn einen Kanal andert

Auf diese Weise ist es moglich, eine Reihe von Wen-
delkopfverteilern fur verschiedene Rohrdurchmesser
auszulegen, da sich bei Einhaltung des Zusammenhan-
ges zwischen dem Durchmesser des Verteilkopfes und

5 der Anzahl der Gange sehr ahnliche Verhaltnisse, insbe-

sondere gleichbleibende Breiten der Rippen, ergeben
und sich daher die Reibungsverhaltnisse nur wenig an-

dern.

Die Erfindung wird nun anhand der Zeichnungen na-

10 her erlautert.

Fig. 1 zeigt einen Querschnitt durch einen erfindungs-

gemaBen Wendelkopfverteiler und
Fig. 2 den Wendelverteiler im SchragriB.

Der erfindungsgemaBe Wendelkopfverteiler ist an ei-

15 nem Adapter t befestigt, der mit einer Anspeiseplatte 2
verschraubt ist, wobei der Adapter von einem Zufiihr-

kanal durchsetzt ist (Fig. 1). Weiters ist die Anspeise-

platte 2 von Kanalen fiir die Zufuhr von Stutzluft vorge-
sehen, die in AnschluBnippel 13 enden.

20 In der konisch ausgebildeten zentralen Bohrung der
Anspeiseplatte 2 ist eine Verteilerspitze 3 gehalten.

Weiters ist die Anspeiseplatte 2 mit einem Wendel-
verteiler 4 und einem Kopfgehause 5 verschraubt Da-
bei durchsetzen die Kanale zur Zufuhr der Stutzluft

25 auch die Stirnwand des Wendelverteilers 4.

Der Wendelverteiler 4 weist an seiner Mantelflache

Gange 15 auf, die in mehreren, versetzt ineinandergrei-

fenden Spiralen verlaufen und von einzelnen Kanalen
16', 16", 16"', usw. gespeist werden (Fig. 2\ wobei die

30 AuBenflache der Stege der Gange 15 eine zylindrische

Mantelflache bilden und sich der Kerndurchmesser die-

ser jeweils eine Spiralnut bildenden Gange 15 gegen die

Anspeiseplatte 2 zu verjungt Dabei bildet der Kern-

durchmesser dieser Spiralnut einen Winkel mit der

35 Langsachse des Wendelverteilers von 9° oder mehr.

Die Anspeiseplatte 2 bildet mit der Verteilerspitze 3,

dem Wendelverteiler 4 und dem Kopfgehause 5 den
eigentlichen Rohrkopf.

Das Kopfgehause 5 ist mit einem Dusengehause 6

40 verschraubt und der Wendelverteiler 4 ist mit einem
Zwischenring 7 verschraubt. Dabei bildet der Zwischen-

ring 7 mit der Innenwand des Dusengehauses 6 einen

Spalt, der sich in Strdmungsrichtung des plastifizierten

Materials erweitert.

45 Dem Dusengehause 6 kann, wie in der unteren Halfte

der Zeichnung dargestellt, auch eine Farbstreifeneinheit

12 vorgeschaltet sein.

An den Zwischenring 7 schlieBt eine Zentrierduse 9
an, die mittels eines Spannringes 8 gehalten ist, der mit

50 dem Dusengehause 6 verschraubt ist. Die Innenwand
dieser Zentrierduse 9 verjungt sich in Strdmungsrich-

tung des plastifizierten Materials.

Im lnneren der Zentrierduse 9 ist ein Dorn 10 auf

einer Dornstange 11 gehalten, dessen AuBenseite sich

55 ebenfalls in Strdmungsrichtung des plastifizierten Mate-
rials verjungt. Dabei verengt sich der zwischen dem
Dorn und der Zentrierduse 9 verbleibende Spalt in Strd-

mungsrichtung des plastifizierten Materials.

Die Gange 15 sind so ausgebildet, daB sich am einlaB-

60 seitigen Ende des Wendelverteilers 4 das Verhaltnis der

Tiefe t der Gange der Spiralnut zu deren Breite b zu-

mindest 2,5 : 1 betragt, vorzugsweise aber grdBer ist.

Weiters betragt der Spalt zwischen dem Verteilkopf 4

und der Innenwand des Kopfgehauses 5 am einlaBseiti-

65 gen Ende des Wendelverteilers mindestens 0,6 mm, vor-

zugsweise aber mehr, z. B. 1,3 mm.
Der Steigungswinkel der Gange 15 betragt maximal

12°. wodurch einerseits eine sehr gute Verteilung der
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Schmelze erreicht wird und anderseits eine zu groBe
Lange des Wendelverteilers vermieden wird.

Der Kegelwinkel a des Kernes des Verteilkopfes 4
betragt mindestens 9°, wodurch ein guter KompromiB
zwischen der Baulange und der Verteilungswirkung er- 5

zielt wird.

Die Anzahl der Kanale 16', 16", 16"' usw. des Wen-
delverteilkopfes4 ist in Abhangigkeit vom Durchmesser
des Verteilkopfes 4 gewahlt, wobei sich bei einer Ande-
rung des Durchmessers des Verteilkopfes 4 um 30 mm 10

die Kanalzahl um eins andert

Patentanspruche

1. Wendelkopfverteiler fiir eine Kunststoff-Extru- 15

sionseinrichtung, insbesondere eine solche zur Ver-

arbeitung von Polyolefinen mit einem in einem Ge-
hause angeordneten Verteilkopf mit mehreren,

nach Art eines mehrgSngigen Gewindes auf einen

konischen Kern angeordneten Rippen und stirnsei- 20

tig angeordneten, zu den zwischen den Rippen ver-

bleibenden Gangen fuhrenden Aufnahmekanalen,

wobei die Tiefe der Gange zum AuslaBende des

Verteilkopfes hin abnimmt und zwischen dem Ver-

teilkopf und der Innenwand des diesen umgeben- 25

den Gehauses ein Spalt verbleibt, dadurch gekenn-
zeichnet, daB das Verhaltnis der Tiefe (t) der Gan-
ge zu deren Breite (b) am einlaBseitigen Ende des

Verteilers (4) zumindest gleich 2,5, vorzugsweise

aber grGBer ist und der Spalt zwischen dem Verteil- 30

kopf (4) und der Innenwand des Gehauses (5) am
einlaBseitigen Ende des Verteilers zumindest

0,6 mm betragt, vorzugsweise aber groBer ist

2. Wendelkopfverteiler nach Anspruch 1, dadurch

gekennzeichnet, daB der Steigungswinkel der Gan- 35

ge (15) maximal 12° betragt

3. Wendelkopfverteiler nach Anspruch 1 oder 2, da-

durch gekennzeichnet, daB der Kegelwinkel des

Kernes des Verteilkopfes (4) minimal 9° betragt

4. Wendelkopfverteiler nach einem der Ansprii- 40

che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB die An-
zahl der zu den Gangen 15 fuhrenden Aufnahmeka-
nale (16', 16", 16'" usw.) in Abhangigkeit vom
Durchmesser des Verteilkopfes (4) gewahlt ist, wo-
bei sich die Kanalzahl vorzugsweise bei einer An- 45

derung des Durchmessers des Verteilkopfes (4) von
ca. 30 mm um einen Kanal andert

Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen
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